Hannoversch-Britische Gesellschaft e.V.
Hannover, im Dezember 2020
Liebe Freundinnen und Freunde von der HBG,
als wir Mitte Oktober bei einer Vorstandssitzung per Videokonferenz beschlossen hatten,
uns einmal wieder direkt an Sie zu richten, schien die Pandemie weitgehend im Griff zu
sein. Die Ansteckungszahlen waren zwischenzeitlich so niedrig gewesen, dass bei Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen eine eigene Ansteckung kaum noch möglich schien. Im
HBG-Vorstand wurde rege diskutiert, was wir noch kurzfristig für dieses Jahr und für Anfang des nächsten Jahres planen können. Kurz darauf haben uns die Ereignisse wieder
rechts überholt, und auch nach einem Monat Lockdown light gehen die Ansteckungszahlen nur sehr langsam zurück. Wir bedauern sehr, Sie alle nur aus der Ferne grüßen zu
können!
Wer noch nicht dabei ist, sei auf die HBG-WhatsApp-Gruppe verwiesen, in der neue Gesichter bzw. Handynummern immer herzlich willkommen sind: Schreiben Sie eine kurze
Nachricht an Catrin Kuhlmann unter 0151 750 137 54, um aufgenommen zu werden.
Wir planen zudem ein, zwei Events auf coronakonforme Weise, lassen Sie sich überraschen!
Angesichts der aktuellen Lage sind wir umso glücklicher, dass wir wenigstens zwei tolle
Veranstaltungen gemeinsam durchführen konnten: Am 11. Juli haben wir uns in Maspe
zum Picknick und Croquet getroffen. Das Wetter hat mitgespielt, und wir hatten in gewohnt lustiger Runde einen tollen Tag an der frischen Luft, konnten die leckeren
Pimm’s-Mixgetränke von Ortrud Pierson genießen und haben nebenbei von Hugh Pierson einiges über den urenglischen Zeitvertreib Croquet gelernt.
Am 12. September trafen wir uns auf dem Vollblut-Gestüt von Professor Sybrecht in
Isernhagen, um gemeinsam die Last Night oft the Proms zu feiern. Die Reithalle war der
ideale Ort dafür: Wind- und wettergeschützt, aber so weitläufig und großzügig, so dass
kein einziges Aerosol eine Chance hatte, Unheil anzurichten. Bevor es offiziell losging,
wollte erst noch der aktuelle Fohlenjahrgang begrüßt werden. Dann hielt unser Mitglied
Roman Reckling (2. Musikoffizier des Luftwaffenmusikcorps Münster) einen sehr interessanten und informativen Vortrag zu den Musikstücken der Proms. Wir danken Professor
Sybrecht und seiner Frau sehr herzlich, dass sie diesen Abend möglich gemacht haben!
Und im Namen der anwesenden Eltern danken wir den großzügigen Mitgliedern, die
sich von den immer hungrigen mitgebrachten Teenagern und Kindern die Frikadellen
und Sandwiches schüsselweise wegfuttern lassen mussten.
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An anderen Tischen schmeckt es nun mal immer am besten, zumal wenn HBG-Mitglieder ein Picknick vorbereitet haben.
Auch wenn wir seit Corona nur zwei Veranstaltungen durchführen konnten, waren diese
beiden absolute Top-Events, basierend auf gemeinschaftlichen Anstrengungen vom Vorstand und unseren engagierten, motivierten und nervenstarken Mitgliedern – darauf sind
wir sehr stolz!
Wie es weitergeht, können wir alle nicht vorhersagen. Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund durch diese Pandemie kommen und dass wir uns so bald wie möglich wieder persönlich begegnen können.
Kind regards,
Ihr Vorstand der HBG
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